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1!\ircblicbes 15efe1J= unb 10eror?Jnungsblatt 
b er Eo an g e l H cti -r u t ~er i f cti e n r a n b e s k i r cti e 5 cti l e s ro i g - li o l ft e i n s 

Stüm 11 2tusga:be: ·~ie{, ben 19. 0eptcmbet' 1949 

'·· g n 1) a H : I. ~efei}e uttb QJcrorilnung-cn. -
II. 5Z3efanntmacfJungen. 

~inbemfung bet' 2anbesft)nobe (0. 81). - c.pt'opfteiumfogen bes <J\ed)nungsjagres 1949 (0. 81). - füfa.ffung ber 
föfogsgt'äbet' (0. 81). - 2tnbringung bes Seid)ens bes füfemen ~reu3es auf (fütlbmäfor \)On 5Z3omben· 
opfern ber Si\Ji{bc\)ötfemng (0. 82). - QJerbanb ·ber ~ird)enbea.mten unb ·2lngeftenten in ber (t\).·2utg. 2an• 
besfüd)c 0d)fosw·ig·~olfteins (0. 82). - Sfüd)enfoUeften Oftober 1949 (0. 82). - 0onnta.g für 'männcr· 
arbeit (0. 83). - <ßenegmigte 2egrbüd)er für bte 0d)ule (0. 83). - ts'Hmverfoit;l (0. 83). - <J\unbfunffurfus 
für stt;ieofogen (0. 83). - 2tusfd)reibung \)On c.pfarrftefün (0. 83). - <rmpfeglenS>irerte 0d)riften (0. 84), -
'O&fd)affung eines 2eid)enwagens (0. 84). · 

III. c.perf onalicn. -

BEKANNTMACHUNGEN 

<finbemfung ber 2anbesf 9nobe. 

5~ i d, bm 7. 0cptember 1949. 
~Ne 'mitgfüber bet' 2anbesft)nobe bet' <f\).-2utt;l. 2anbes, 

füd)e 0d)leswig·~o1fteins ltJet'ben 3u einet' stagung bcr 2an· 
besf91wbe in 9\enbsburg einberufen. <!lie 2anbesft)nobe wirb 
mit einem öff entUd)en <ßottesbienft am CJnontag, bem 17.. rn. 
tobet' 1949, um 17 Ut;lr in ber 'lRat'-ienfüd)e in <J\•enbsburg 
eröffnet. <!lie QJerf)anbfungen beginnen am <!ltenstag, bem 
18. ühober, um 9 Uf)r \)Ormittags, unb werben vornusf id)tlid) 
am ts'reitag, bem 21. Oftober, beenbet fein. 

Qßir bitten unf ere c.paftoren, am 0onntag, bem 16. üftober, 
in allen <ßottesbienften ber 5Z3eratungen ber 2anbesft)Mbe für· 
bittenb 3u gebenfen. 

c.Ilic Sfücf)enleitung. 
D. ~ a { f m a n n. 

~2. 890 

c.propfteh1mtagen bes 9\ecf)nungsjat;lm'.! 1949., 

~ i d, ben 7. <September 1949. 
'Jlad)bem bie enbgüfügen 5Z3eiträge 1ber c.propfteien 0ur 2an• 

besfüd)Hcf)cn Umfoge nunmegr feftUegen unb burd) <J\unb· 
jd)reiben vom 26. gun 1949 -· 10642 - ben 0t)nobalaus· 
f d)iiff en mitgetem Worben· finb, finb bie c.propfteiumlage, 
befd)füfje 1949 nebft ben QJoranf d)Uigen ber c.propfteift)nobnl· 
fofjen imb gegebenenfalls aud) ber c.propfteifüd)enbud)ämter 
biS 3um 1. · Sanuar 1950 3ur llUTfid)Üid)en <ßenegmigurtg an 
bas 2anbesfird)cnamt cin;;ureid)en. 

5Z3enötigt. werben brei lllusf ertigungen bes <:J)ropfteiumlage• 
bef d)fuffes. ~ie QJoranf cf)Wge finb in 3weifad)er 2Cusfertigung 
ein3ureid)en. gn ben QJoranf d)lägen finb in einer bejonbmn 
0pafü a{s QJergleid)s3ag{en bie 5Z3eträge auf3ufügren, bie im 
QJorjal,Jr für bie Sett \)om 1. gun 1948 bis 3um 31. 'JJUir3 
1949 ausgefe~t waren. ts'alls ein3e{nc 2Cusgabeanfä~e bes QJor• 
anjd)lags 1949 mit 2Cusnagme bes 5Z3eitrags 3ur 2anbesfitd)· 
Hd)en Umlage, um megr am ein <;!)ritte{ über bem entfprecfJen· 
ben 5Z3etrag bes \)Orf ägrigen <!lretvierte{jagresetats iiegen, ift 
bief e bie Umftellung ·auf ben ~etrag für ein »olles 9\ed)nungs· 
ial)r überjd)reitenbe Cfrl)öl)ung im 5Z3egleitberid)t 3u begriln· 
ben. 
. 0oweit ber bisf)er geUenbe t:Berteitungsmaf3ftab ber c.prop· 

fteiumfoge burd) einen neuen erf e~t werben f oll, bebarf es ba3u 
ber bef onberen ftaats· unb füd)enauffid,)füd}en <ßenegmtgung. 
3m gegebenen \}alle finb bager getrennt von ben c.proµf tei· 

umlagebef d)1ilff en gef onberte 5Z3ef cf)1ilff e über l:>ie SJieufeftjef}ung 
bes QJerfaHungsmaf3ftabes tn breifad)er 2Cusfertigung mit ein· 
3ureid)en. 

gm übrigen wirb erneut bar auf gingewief en, baf3 bie ~e· 
jd)1uf3!affung über bie c.propfteiumfoge unb bie '3'eftftellung bes 
~<tttsl)aUSpfones gemäf3 § 82 lllbf a~ 4 Siff. 6 unb 2lbfaf} 5 be; 
QJerfaff ung 3ur . Suftänbigfeit ber c.propfteift)nobe gel)ören. 
Qßenn bief e im ~aufenben <J\ed)nungsjagr nid)t megr 3uf am· 
mentreten f oUte, witb ber Umlagebefd)fuf3 unb ber ßausl)aUs· 
plan auf <ßrnnb bes § 94 Siffer 3 ber QJerf aff ung ausnagms· 
weife \)om 0t)nobalausf d)uf3 gefaf3t b&W. feftgefteUt werben 
fönnen. · 

~\)angelif dJ·~ut{)erif d)es ~11nl:>esfücf)enamt. 

5Z3 il {) t' fe. 
g .• SJir. 12 434 (<!le:0. I) 

<frfafft\ng ber SMegsgräber. 

~ i e l, ben . 5. eieptember 1949. 
<!lie 2anbesregiemng gat bie ~reife unb bte fretsfreien 

0täbte burd) <J\unberfof3 angewief en, bis 3um 1. ganuar 1950 
eine genaue Hftenmäf3ige unb fortograpgif cf)e <rrfaffung f ämt· 
Hd)er ~riegsgräber aus ben füiegen 1914118 unb 1939/45 
burd)3ufügren. 0ie witb für bie QJorarbeiten für eine ctitL 
Sufammenlegung b-ief er ffiritber auf wenigen grof3en <ßrab• 
felbern benötigt, f oweit nid)t it;lre bauernbe c.pffoge burd) 2ln· 
gegörige fid)ergefteUt ift. <!lie 2tftion f oU gleid)3eitig a{s Un· 
terfoge für tl>ie Sagfung ber Untergaltspauf d)ate für bas 9\ed)· 
nungsjagr 1949 bienen. c:!)ie UntergaUspaufcf)nle wirb für alle 
biejenigen ~riegsgräber ge3agU, bie ftd) ntd)t in 'Jamifün· 
pflege befinben. <!lie IBemeinbeverwaHungen 1,Jaben bie gierfiil' 
in 5Z3etrad)t fommenben ffiräber ber 2anbesreglerung 3u mcl· 
ben, bie it;lnen bann bie 5Z3ettäge (3.- f e ffirab) fägrlid) ~ur 

2Cus3ag{ung an bie 'Jtiebgofs\)erwaHungen 3uweift. 
<!lie förd)engemeinben finb bal,Jer an einer f orgfäUigen unb 

Hidenfof en <rrgebung bringcnb intereffiert unb werben erjud)t, 
bie geplanten 2Ctbeiten 3u unterftü~en. <rs wirb empf ot;lkn, 
nad) 2Cbf d)fuf3 ber 2Cftion Mn ben ffiemeinben böW. ~rei\~\)et· 
waUungen eine 2Cbf cf)rift it;lres .Q'.Jer&eid)niffeii 3u erbitten unb 
bief es auf bem 2aufenben 3u gatten,· b. g. alle t:Beränbemngen 
wie Umbettungen, Uberna{)me \)On ffiräbern in '&amiHenpf foge 
ufw. 3u \)ermerfen . 

<fuangelifcfJ·~ut!Jerifd)es ~anbesfücf)enamt 
5Z3il1) r f e. 

g.-%. 12 177 (c:!)e3. VII) 



mnbrtngung bes Seid)ens bes Q:if e~nen ~rcu3es auf @rabmäfe1· 
uon ~ombenopfem ber Sit>Hbeuölferung. 

~ i e l, ben 3. 6eptember 1949 .. 
'Ilen fördjenuorftänben bringen wir 3ui· .~enntnis, b<lf3 nadj 

einem 9iunbetlaf3 ber 2anbesregiernng - 9füniftertum bes 
3nnern - uom 28. guni 1949 - 1/12 - 810 - ~gb.91r. 

252/48 - bie burc(> Siffer 6 'bes <:Runber!aff es bes <:Reid)s· 
miniftml bes Snnem uom 1. 'Ile3embe.r 1943 getroffene ':Re· 
gelung nidjt me~r am (füunblage filr bie ~el)anblung ber 
@rabmä!er von ~ombenopf ern ber Sivilbevö!ferung bienen 
fonn, weil btef e frill)ere <:Regelung tl)re Qßur3e{ in ber totalen 
~riegsfill)rung ge{)abt unb ilberbies eine 6onbmegelung für 
bie Suben entl)a!ten l)abe. 'Ilas Seid)en bes <Hf ernen füe~3es · 
jei .bal}er in Sulunft ben @rabmä!ern auf ben @räbern von 
~riegsteHnefymem, b. l). a{f o 6o{b.aten unb 2fngel)örtgen ber 
beutfdjen Qßel)rmad)t gfoid)gefteUten · QJerbänbe f owie bes 
Qßel)rmad)tsgef olges, tior3wbel)a!ten. 

<tuangelifdj·futl)erijc{Jes Qanbesfirdjenamt 
~ il lJ r f e. 

gJRr. 12181 (i:Ile3. VII) 

QJerbanb ber mrd)enbeamten unb ·2fngeftellten in ber <tu.• 
i:utl). Qanbesfird)e 6d)!esroig·~olfte!ns. 

. ~ i er, ben 5. Gepte-mber 1949. 
'Iler QJerbanb ber förd)enbeamfan unb ·2fngefteUten in ber 

fü>.·2utl). Qanbesfüd)e 6d)!eswig·f)olfteins ift im <mai b. S. 
n>ieber gegrilnbet worben. <Er be3n>eclt bic S'örberung bcr 
l'ed)füdjen, wirtf djaft!id)en unb bcruf1id)en . 2fngefogenl)eiten 
ber förd)enbeamten unb ·2fngcfteUten in engei· \3'ill}lungnal)me 
mit ber Qanbesfüd)e unb il)ren @emeiriben. 

<;Das 2•anbesfüd)enamt begrilfJt bie Qßiebererrid)tung bes im 
gal)re 1933 aufgeföften QJerbanbes unb empfiel)lt ben förd)en· 
beamten unb ·2fngefteUten, bem QJerbanb bei3utreten. 

<ttiangelif dj•fäitl)erif d)es Qanbesfüd)enamt 
Q3 ii lJ rf c. 

g .. CJ1r. 11 965 ('Ile3. III) 

$lird)cnfollefün Oftober 1949. 

~ i e l, ben 7. 6eptember 1949. 

Sl)m Qßid)tigfeit entfpredjenb f c~rn wir an bie erfte 6te((e 
bief er Q:mpf el)lung bie für ben 

16. Oftober 1949 

angef e~te gottesbienftlidje 6amm{ung. Qßir bitten bie fördjen· 
uorftänbe unb bie f)erren IBeiftHdjen in 6onberl)eit, bief er 
~o((efte ipre gan3 bef onbcre 12!ufmerffamfeit 3u3uwenben. Qßir 
erinnern an bie im förd)L IBef,. u. QJ .• ~r. 1949, 6tiid 5 auf 
6eite 25 veröffentridjte umfangreidje 3weclangabe: „ ffiir ge, 
jamtfird)lidje 91otftänbe ttnb 2Cufgaben in ber Q:1>angelif cf)en 
~rdje in 'Ileutf djlanb f owie fiir ölumenif dje 2frbeit unb bie 
2frbeit ber evangelif d)en 2Cuslanbsgemeinben." 6djon bie[e 
Swedangabe madjt beutfidj, bafJ bie Q:1>angelif d)e .!füdje in 
meutjdjlanb neben il)rer innerfird)!idjen 'Bebcutung 2frbeiten 
unb 2Cufgabcn fiir alle il)r angefcf)loff enen 2anbesfücl)en ,)U er· 
füllen l)at, beren 'Bebeutung immer ftd)tbarer geworben finb. 
mliff en wir f cf)on aus unf er er eigenen Qanbesfirdje, baf3 es 
firdjlidje snotftänbe gibt, beren uberwinbung weit über bie 
~raft einer cin3elnen IBemeinb'e l)inausgel)en, wieviel mel)r be· 
barf bas gefamte evangelifd)e 'Ilmtjc(>1anb, baf3 fein 2frm frei 
ift 3u [)dfen, too .Dilfe um bes ~ebens ber Sfüd)e willen not 
'ift ! 2Cn einem foi·benben Cl3lieb reiben aUe IBlieber mit. mlo 
aud) immei· etwa burd) aus!änbifdje f)Hfe in unfern ~agen 

,Danb angelegt werben fonnte, muf3te. bas Qßerf, etwa ein 
~a).)cllenbau ober ein 6ammelpunft in ber neu entftanbenen 
'Iliafpora, bod) aus eigener füaft ber gefamten euangelif d)en 
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<l:l)riftenl)eit 'Ileutfd,>fon'os weiter geförbert wei·ben. 'Ilie öht· 
menifd)e 2frbeit ift t;eute ins IBrof3e gewad)f en. 39r allein 
banfen wir l)eute ein gut ~eil unferes Qebens. 3n i,l)r rul)t 
aud) unf ere f)offnung uncb unfer fiinftiges ©afein. 6ie l)at bie 
IBren3en ilberf djritten, ·bie f)af3 unb \}'einbf djaft aufgerid)tet 
l)aben, unb wirb fte l)inbern unb abwel)relt, wo fte wieber ftdj 
3eigen wollen; Sm f)inilber unb Deriiber wirb bem füdjlid)en 
2eben jebes QJorfes f o tiiel 6cgen gefdjenft, bat) wir uns eine 
<l:l)riftent;eit ol)ne bie wertweiten ~anbe ber Numene nidjt 
mel)r benfe.n rönnen. 6ie erfiiUt bamit ben in ber 6d)rift tiie!· 
fad) 3u belegenben 2fuftrag bes f)errn. <;Die 2!uslanbsgemein· 
ben l)aben ein anberes ffieficf)t erpalten wie in ben QJorfriegs• 
jal)ren. <;Damals badjtcn wir an ~anbelsplä~e, f)auptftäbtc 
anberer Qänber, Qßeltl)äfen unb ~rcnnpunfte internationalen 
Qebens. f)eute benfen wir an 2frbeitsfräfte im 2fuslanb, bie 
bie t;eimatlidje förd)e nid)t entbel)ren unb oergeff en biirfen, 
an unf ere ~öcl)ter unb ~d)weftern, bie in ber l}'erne ben G:l)e• 
ftanb eingegangen finb, an IBefangen.m(äger in aller i[)rer 
QJielgeftaUigfeit, an stedjnifer, bie bem <:Ruf nid)t fidj ver· 
weigern burftcn, an .beutf d)e evangeUf d)e <menf d)en auf wirfücl) 
einjamen Orten, cm 2etlen5·-un'o ©lau~n.S~emeiu.fd).aften,_ b.ie. 
gan3 neu aufgebaut roevben miiff en ober ial)relang wie- in 6iib •. 
amerifo bie mledjf e(b03iel)ung 3um <mutterlanb nidjt l)aben 
fonnten .. 3tt allen bief en 91öten wirb je'oe IBemeinbe bewufJt 
ja f agen miiff en, unb unfere 2fufgabe ift es, am 16. Oftober 
il)ren Opferwillen etwa aud) burd) Q3oran3eige an ben 6onn· 
tagen vorl)er, in ~ibelftunben, QJerfammlungen, 6i~ungen an· 
3uregen. Unfere 2anbesfird)e ift genötigt, mit runb bem fünf· 
fad)en eines geltlill)nlid)en ~oUelteitettrag'es bi?i biefer gottes· 
bienftnd)en eammlung 3u redjnen. 'Ilarum tft il)re Q:mpfet;lung 
an bie erffe 6teUe gef ei}t roovben. · · 

2Cm erften 6onnf.ag im Oltober (2. 10.), G:rntebanffeft, wer· 
ben bie (ßemeinben um ein Opfer fiir bas Q:tJangelif d)e f)ilfs· 
werf gebeten. Qßir f ollen ba bejonbers an bie brei 6d)ut· 
internate in 6t. ~etec, 5'.timmenborf er e>tranb unb <:Renbsburn 
uns erinnern laffen. 'Ilie in it;nen aufgenommenen ~nber finll 
3um grof3en ~eil ol)ne 6cl)u!b il)rer G:ltem uerarmt. fün 
grof3er ~ro3entf ai} ftammt aus ben Offgebieten, aus faubmn 
unb tüd)tigen \}'i:imilien; fic finb f o begabt unb befäl)igf, bafi 
fte redjt ausge~i1bet vielen 3um 6egen roerben fönnen. QJon 
2Cnfang an l)at unf er f)i1fswerf in 6d)leswig·f)o!ftein l;kr feine 
2Cufgabe gef et;cn, unb IBott t;at in ber f cf)roeren 6tunbe ber 
mläl)rungsreform bies Qßerf nid)t 3erbred)en laffen. Um f o 
mel)r foll il)m bas Q:rntebanfopfer bief es Sal)res gel)ören. 

2fm 9. Oftober f o((en bie 91otftänl0e unf ercr eigenen Qanbes· 
füd)e vor uns fte~en. Qßir braud)en fie nid)t auf3u3äl)lcn. G:s 
gibt genug (\)emeinben, beren 91ot unfer aller 91ot ift unb 
bcren fül)altung unf er aller ~flid)t. :Su 3al)freld) finb 3ertriim· 
merte IBottest;äufer, arm[ elige 2fnbad)tsftätfen, jd)wer ringenbe 
mlerfe unb 6tationen firdjlid)er 2Crbeit, ars 'oafJ wir nidjt bon 
ber ~red)tigung f o!djer 6ammfung wiif3ten. 

2fm 30. 0ftober ift ba!5 f onntliglid)e Opfer cntf predjenb b~r 

in %·. 2 bief es 3at;rgangs veröffentlidjten Umftellung fiir bic 
~ielcr 6tabtmijfion beftimmt. 'Ilie meiften 2frbeitsftättcn l)at 
il)r ber föieg 3erf d)lagen. 2Cbcr il)re 2.Crbeit ift nur nocl) gröf3er 
geworben. Unb grof3 unb gröf3er ift aud) bas QJertrauen gc· 
morben, auf bas fie in 6tabt unb 2anb redjncn fonn. Ob in 
fö . .CJforbf ec, ob in 6dju!enl)of, ob auf ber QBH o·ber in ber 
~cimfcl)rerbarade am ~uuptbal)nl)of -:-- alle biefe neuen 2Cut· 
gaben finb il)r · 3ugefaUen wie .burd) ein Qßunber. Hnb fie {)l\t 
3ugegriffen unb auf bie ~reue aller IBemeinben baliei gel)offt. 
Wir bilrfen fie erneuern, bicf c ~reue 3ur föeler 6.fobtmiffion. 

<tvongel if cl)'·2utl)erif d)es 2anbesfird)enamt 
Sm 2fuftrage: 
~ru mm ad. 

S.·9'r. 12 535 ('Ile3. IV) . 
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Gonntag fiir CJJ2ännerarbeit. 

~ i e (, ben 1. 6eptember 1949. 

film 16. Dftober, bem 3. nacf) c.mtcf)aelis, 18. nacf) >.trinitatis, 
fofl in btefem 3al)r·ber CJJ2änncrarbett befonbers gebacf)t wer· 
bcn. ®ir l)alten es für angebracf)t, baß bas mel)r nocf) a!S tn 
ben CßotteSbknften in ~ef onberen CJJ2änner1,erf amm!ungen am 
9'acf)mtttag gef cf)iel)t. <;Da3u empfel)fen wtr .bas an a!Ie c.pfarr· 
iimter ergangene 9\unbf cf)reiben aus Cßilters(ol) IJom 26. 21uguft 
1949 ber ~eacf)tung. mte 'Jülfo ber 21ufgaben, bte unf erer etge• 
ncn fonbesfircf)füf)'en CJJ2ännerarbett - mr. t;'e!Ier, ~amburg· 
21ltona, Cßroße fübftraße 132 - 3ufa!Ien, recf)tfertigt bk ~itte, 
bei ben 'JJtännerverfammlungen btef es >.tages ein Opfer für 
fie 3u erbitten. QBir bitten auf biefen 6onntag unb f etne Q3er· 
.anffoltungen bk Cßemeinben f cf)on an 1ben IJorl)ergcl)enben 
6onntagen 1)in3uwetf en. 

'Jilr bte bciben 0pmtgel unf ercr 2anbesfircf)e· f o((en am 
16. mtober 2anbesmännertage ftattfinben. mie Orbnung ftel)t 
filr 9leumünfter am Q3ormittag in _ ber ~icetinftrcf)e ben <ßot· 
tesbienft vor; an btefcn foU ficf) um 11 Ul)r auf bem ~ein· 
f(edcn tn 9'eumünfter eine öffentrtcf)e ~unbgebung unter 2et• 
tung IJon ~if cf)of D. ~a(fmann anf cf)Ueßen. mte 9facf)mtttags· 
tierf ammlung bringt mel)rerc 9\eferate, IJon benen etns ber 
<:pre-biger bes Q3ormittags '1)aftor mannenbaum l)ält, unb etn 
6cf)lußwort IJon c.propft 6t.?ffen. Sn 6cf)kswig l)at bie t;'eft· 
prebigt c.profeff or mr. ~ert}berg unb bte 2eitung bes ':nacf)· 
mittags ~tfcf)of QBefter übernommen. Swtfcf)enburcf) f o!I e_tn 
IJHm geaetgt werben. 

®tr bitten bte IBemeinben um t;'örberung ber beiben 2an· 
besmännertage. mie ~trcf)enäUeften fo!Iten befonbers 3ur ~eil· 
nal)me aufocf orbert wer.ben. Cßegm mectung ·ber 9\etf efoften 
aus ben örfücf)en Sfücf)enfafjen beftel)en feine 'Bebenfen. 
<ßrößerc 'JJtännerfreif e mögen bie Q3ergünftigungen für bfo 
'Bal)nf al)rt in '2!nf prucf) nel)men. 

~vangelifdJ·futl)erifcf)es 2anbesfücf)enamt 
Sm '2!uftrage: 
'Brummact 

S.-9?r. 11 780 (me3. IV) 

<!\enebmigte 2el)rbiicf)er für. bie 6cf)ule. 

~ i e (, ben 10. 6eptember 1949. 

9'acf)bem f_ür bie (füunbfd}ure Sörg <l:rb, 6cf)Ub bes Cßfou· 
bens (mttgef.eilt IJOni 'JJtinifterium fiir Q3olfsbilbung am 
7. '2!pril 19·19 unter 9'r. V 21-2a) gcnel)migt worben ift, l)at 
nunmel)r bas CJJ2inifterium für Q3olfsbilbung am 17. '2!uguft 
1949 unter 9?r. V 20 2a 459/49 ben I. 'Banb bes Unterrtcf)ts· 
werfs „Unf er <ßfoube" Mn 'JJtartin 9\ang unter 1bem >.tite( 
„'Btblif cf)e <ßef cf)·tcf)te'i a(s biblif cf)es 2ef ebucf) für bie 'JJtitte(ftufe 
•ber frütmcn l)öl)mn 6d)u1e (5.-9. 6d)u1ia(>r) genel)migt. <l:s 
ift erf d)ienen im Q3crfog Q3anbenl)oecl unb 9\upred)t in @öt, 
tingen, entl)ä!t 215 6eiten unb ~arten unb wirb auf ®unfd) 
mit einem (\)eleitwort für ben .\!el)rer ge(ief ert. mas 'Bud) 
fann ebertf o 1vte ber 4. 'B_anb: Otto QBeber, mie 'Botfd)aft ber 
'Bibel (für bie Oberf(affen ber l)berfd)uie) bei uns (me3. IV) 
eingef el)en werben. 2luf Sörg <l:rb, 6d)i1b bes <ßfou.Oelt!~ wirb 
im 9fonbf d)reiben 1bes Dauptbüros 9\enbsburg bes <l:u. ~ilfs· 
tverf vom 6eptember 1949 näl)er eingegangen. 

U:uangelif cfJ·2ut1Jerifd)es 2anbeilfird)enamt 

3m 2luf trnge: 
'8 rum m act. 

~.·9'r. 12 563 (me3. IV) 
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~ i e(, ben 2. 6e)'tember 1949. 
Sur U:rgän3ung unferer 'Befanntmad)ung vom 2. 2luguft 1949 

(~trcf)t Cßef.· u. QJ.-'Bl. 1949 6. 75) teUen wir mit, baß ·einft· 
weifen nur eine ~opie für '2!mfterbam unb Oslo 3ur Q3er· 
fügung ftel)t unb bie Q3orfül)rung an ben 9\eif epfon 1bes QBan· 
berfilmunternel)mens im <l:IJangelif d)en t;'ilmreferat (neue '2!n· 
f cf)rtft: Damburg 11, >.troftbriicle 4 VI) gebunben ift. mief es 
beginnt eine QJorfül)rungsreif e CJJ2itte 6e)'tember in ber c.prop· 
ftei l)(benburg; es emj:>fiel)U ficf), fid) bort an3uf cf)Heßen. \rot· 
genbe Q3or.ausfet}ungen müffen _bcftel)en: -
1. 2t:nf cf)luß IJon ®ed)fe(ftrom mit 220 Q3olt, 
2. ein 6aa(, ber etwa 100-400 c.perfonen faßt, 
3. a!S hnfoftenbettrag ffü: <l:rwad)f ene -,50 mc.m unb für 

Sugenblid)e -,25 mc.m. . 
c.mu ben beiben obengenannten molumentarfilmen fönnen 

aucf) fütlturfilme ge3eigt werben, IJon benen bie über ben 9\ie· 
menf cf)neiberaltar in 9\otl)enburg (f ogen. 'B!utaUar) unb ben 
'Briiggcmanna(t.ar im mom 3u 6cf)leswig ('Borbesl)o(mer 
'2!Uar) bie befannteften unb anerfannteften ftnb. 

CJJ2it bief er <l:rgän3ungsmittei!ung finb bte mannigfadjen 
'2!nfragen beim <l:IJangelif d)en t;:ilmreferat insgcf amt beant· 
wortet. mie 21nmelbung muß befien ungead)tet nur bei i9m 
felbft (c.paftor Qlli!fen, S:eL 33 29 51-53) erfo!gen. 

U:bangeUf dj·2ut1Jedfcf)es fanbesfücf)en~mt 

Sm '2!uf trage: 
'8 rum m a et. 

S.·%. 12 186 (me3. IV) 

9\unbfunffurf us für !;tlJeofogen. 
~ i e(, ben 2. 6eptember 1949. 

Sm Sanuar beabficf)tigt ber 9'orbweftbeutf cf)e 9\unbfunf 
wieber einen größeren, 10 S°:age bauet:nben ~urf US oitr U:in• 
fülJrung in c.proo(eme unb. '2!uf gaben bes \YunfS 3u l)a!ten. mie 
~often trägt bet 9'QBm91. f elbft. <l:s l)anbeU ftd) nicf)t um 
einen einfad)en 6pred)erfurfus, f onbem um einen umfaffenben 
Unterrid)t in 'ben t)'ragen unb '2!uf gaben bes 9\unbfunfs, et~· 
f d)!ießlicf) ber tecf)nifd)en Q3orgänge. QBir geben gern bie 9'a· 
men intereffierter c.paftoren unf erer 2anbesfüd)e wettet unb 
f el)en ben CJJMO.ungen für bkf en ~urfus bis f päteftens 20. 9'o· 
1Jember entgegen. S:eilnel)mer friil)erer ~utje l)aben fid) über 
fie f el)r banfbar ausgefprod)en. 

U:vangelif dJ·futl)erif cf)es 2anbesfücf)enamt 
Sm 2Cuftrage: 
'Brummact 

s.-%. 11 971 (me3. IV) 

21usf cf)reibung von <.pfarrfte!Ien. 

mie 2. c:pfarrfte[e ber förd)engemcinbe marftebt mit bem 
2t:mtsfil} in DarfSl)eibe, c.propftei c.pinneberg, wirb 3ur 'Bewer· 
bung ausgef d}rieben. 

mte 'Eef el}ung erf o(gt burd) QBal)~ bes fürd)enuorftanbes 
nad) c.präf entation bes Gt)nobafousf d)ufies. 'Eewerbungsgef ud)e 
mit 2ebens!auf unb Seugniilabf d}riften finb an ben 6t)nobaf· 
auSfcf)uß in ~amburg·'Bfonfenefc ein3uf enben. mer 6t)nobal· 
u;o;sf d)uß l)at aUe ·eingel)enbcn 'Bewerbungsgcf udJe nacf) 2lb1aui 
Zier 'Bewerbungsfrtft mit feinem c.präfentationsuorfd)fog an bas 
.\!anbesfüd)enamt ein3ureid)en. mer <ßewäl)ffo l)at fid) etwaige 
\li:nbei·ungen b·er ':pfanbe3Msgren3en gefallen 3u laffen. fü,er 
bic <mol)nraumlJerl)ältniff e l)aben fid) bie 'Bewerber beim Sfü· 
cl)cnvrrftanb iöU erfunbigen. 
12(bfouf bcr 'Bewerbungsfrift 4 QBod)en nad) '2!usgabe bief es 
6tüclil bes Sfüd)lid)cn · <ßef et}· unb QJerorbnungsblattes. 
5„<:nr. 12 128 (me3. II) 



<l:>ic 'PfanfteUe ber ~itd)engemeinbe ~lefenborf bei 2ütten· 
jenburg, 'Pro:pffai 'P1ön, Wirb oUr ~eWerbung ausgefd)tieben. 

Q)ie ~ejet}ung erfolgt butd) Qßal)( ber @emeinbe nad) 'Prä· 
jentation burd) ben 'Patron. ~ewer.bungsgefucl)e mit 2eben5· 
tauf unb Seugnisa.bf d)riften finb an ben 0t)noba1ausfd)uf3 bcr 
'Pro:pftei. 1)1ön in 'Preet} dn3ureid)en. mer 0t)noba1ausf d)ufl 
()at alle einge()enben ~ewerbungsgef ud)e nadJ 2lb1auf ber ~e· 
werbungsfrift mit bem 'Prä[entationsnorf d)1ag an bas fonbes• 
fird)enamt ein0ureid)en. - ~(efenborf l)at 0d)u1nerbinbung 
nad) Ü{benbutg molftein). 2Cusreid)enbe Q)ienftwol)nung tm 
'Paftorat ftel)t 0ur Qkrfügung. - 2tb1auf ber ~ewerbungsftift 
4 Qßod)en nad) 2lusgabe bief es 0tüds bes förd)ticl)en @e1el)· 
unb Q'.lerorbnungsbfottes. 
g .. <J1r. 12402 (Q)e3. II) 

~m:pfe()(enswertc ed)riften. 

Thomsen~ Hübner~ Beyer, Weltschau des Glaubens. 
~amburg, ~aris 0d)Hd,ting Q'.lerfog, 110 6eiten Q)<JJL 2,70. 

Q)ies ~ud) nereinigt bie Q'.lotträge, bie auf ber 94. ~nb 

95. ~ut()erijd)en ~onferen3 in g:lensburg gel)a1ten unb biS· 
futtert worben jinb. '3n ber Cl:inleitung be3eicl)net ber 'Jleftor 
ber fflensburger Q)iafonifjenanftaU ben 2lusgangs:punft fiir 
beibe 9ieferatz: Ci:s ge()t um bas „Qßte" unb bas „Q)af3" bes 
d)riftlid)en ~anbelns, 0ugleid) aber aud) um eine 2(useinanber· 
f cl)ung mit bcn Q'.lorwiirjen, bie gegen bie. 1utlJerif d)e 6o0ia(· 
et()if erl)obcn nmrben. ~ic. ff. ~übnei· (Qßt)f a. fföl)r) be[:pricl)t 
bic neueren Q'.lcrölfentUd)ungen über bie ~e()re non „(\)ejel) 
unb Cl:nangc1ium" unb f el)t fid) babei u. a. mit ~arl ~artl), 
~ans 2lsmuflen, ~ermann Q)iem unb Cl:bmunb 0cl)linf aus· 
cinanber. 'J1ad) einer (\)runb1egung, bi~ <me1and)tf)on's ~oci 
non 1521 unb bie ~onforbienjorme( bef onbers bcrüctftd)tigt, 
enhuicMt ber Sl:f)efcnfteUer. befonbere '&ragen an bie oben ge· 
nannten ~l)eologen. 6ein IBej.amtergebniS lautet: „gft bie 
1utl)erifd)e S?ef)re non (\)ef el) unb Cl:uange1ium aud) [t)ftematif d) 
unb :potitifd)·:programmatif d) unbefriebigenb,. f o ift fic bod) 
ber ein3ige fd)riftgemäf3e m3eg, auf bem f owol)l bie natür1id)e 
~l)eologie 1uje bie ITTud)t in bfo 6d)wärmmi, a(f o bas „(\)e· 
[et)" in jeber fform überwunben, unb bas füeu3 '3efu G:l)t'iiti 
uerfünbigt werben fann. 11 'Prof. ~ct)er ('l)reel)) jel)t bei bem 
IBegen• unb 'J1ebeneinanber uon ~arl <mai:[ unb 3of). ,Dinricl) 
m3id)ern an imb ffoUt feft, baf3 bie erjte 2luseinanbcrf el)unH 
uon <mar[ mit bem d)riftUd)en (\)fouben nid)t in ber Sl:enben0 
„atf)eiftif d)" war. Cl:s ging <mari; nie1mel)r um bie vita activa, 
bie er jebod) im Mitgenöffif d)zn 'J1eu·'Pietismus nicl)t aus, 
rcid)mb fanb. Unter bem fünf1uf3 bes S:f)eologen ~runo 
~ai.ter erf olgtc 1bann bi-e m3enbung 3um entjcf,jiebenen 2ltl)eiS· 
mus. Unter 2Cusmertung ber '3'orfd)ungen bes jd)webif d)en 
Sl:beologcn 'Jlagnar .. ~ring wirb bann am ~eij:pie1 'Don 
„(\)foube unb Qßerfe" geoeigt, Wie f d)on bei <mefond)tl)on eine 
'Pft)d)ologifierung bes (\)foubensbegrilfs erfolgt, f o baf3 bas 
ref ormatorif cfye „sola fide" mel)r unb mef)r mif3nerjtanben 
mirb. Q)er Q'.lerfafler beftreitet, b.:tf3 bie trabitioneUcn S?el)r· 
meinungen über b<ts „2ffiein burd) ())fouben" mit S?ut{)er unb 
bem 'J1euen Sl:eftament i\bercinftimmen. Q)aburd), baf3 bte ßnt· 
micttung biefer ffragejtcUu.ng burd) bi·e (\)ejd)id)te ~in bis ~u 

Qßid)ern burd)nerfo1gt 1uirb, entftel)t ein intmfjanter füd)en• 
gef d)id)t1id)er Querf d)nitt, ber neben b~m 'l)l)änomen bes 
„lutf)erijd)en Quietismus" aud) bie m3anb1ungen in ben 2Luf • 
faflungen t>es <!liafonats u.nb bes Q'.lerl)äUnifles uon 6taat 
unb fürd)e beleud)tet. 

c;})aburcf,j, 1baf3 .'Jleftor !tl)omjen beibe Q'.lorfräge 3u einem 
~anb 3uf ammengefaf3t. l)at, ift ein 6tubienbud) entjtanben, 
beff en .Dau:pttl)emen f)eute für jeben 'Opaftor unb einen grof3en 
S'.·eif ber jonftigen füd)lid)en 'mitarbWer grunb1egenb wid)ttg 
finb . .l?eiber blieben einige i;Drudfel)ler ftef).en. 
g„'Jlr. 12 344 ('!le3. IV) 
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gn bcr 2. 2luffogc ift jel)t im ~udl)arbtf)ausuerfog - 2lus· 
füferung (16) (\)elnl:}aujen, .Der3bad)weg 2 - „Q)ie Qßeg· 
wei[ung fiii· ben ~onfirmanbenunteri:id)t" bes ~fonnten 'Jle· 
ligions:päbagogen ,Dermann '!liet}f elbinger, c:Y1ürnberg, 0um 
wol)lfeifon 'Preif e \Jon 1,25 mcm erf d)ienen. Q)as ~ud) wm 
eine :prafüjcf,je ~iffe f cin unb {)at barin feinen m3ert. Cl:s ent· 
l)äU eine grof3e Sal)( .Dimveif e für bie QJeranfd)aulid)ung 
(gra:pl)ifd)e marfteUungen!) unb mertiefung bes 6tofjes unb 
fonn bis in bie e"in0elne 6tunbe l)inein eine gute ~ilfe f ei-n. 
QBert'tloU ijt bie flare biblijd)e S?inie. Q:Jie ür'bnung bes 6to!· 
fes im ~ud) f<elbjt wie im beigegebenen Sweijal)res:p(an ent• 
j:prid)t nid)t •ber bes Lutl)et'ijd)en ~ated)ismus unb. ber aU· 
gemeinen i.tbung in unf erer 2anbesfüd)e. ;Iler merfafjer wm 
fie aud) nur a!S einen Q'.lorfcf,jfog angefel)en roifjen, beffen ~e· 
folgung biS in bie <monatsuertei1ung l)inein (0weimat 10 = 

20 <monate) nid)t :Oas m3ejent1id)e be.i einer ~enut}ung bes 
·~ud)es ift. Cl:s uerbient bauon abgef el)en e\ne warme fön:P· 
fel)(ung. 
3.·%. 12 222 (Q)e0. IV) 

Evangelisi:h~theologisi:he Arbeit 1938 ~ 1948. 
Unter bcm stiteL „,Danbbud) ·ber elJangelifd)·tl)eologijcf,jen 

2lrbeit 1938-48" {)at 'Paftor <!lr . .Dans m3erner 'Bartfd) eini: 
umfaf[enbe Suf ammenfteUung tinb ~eurtei1ung ber gcfamten 
t{)eologif d)en ~iteratur ber 1et}tcn 3e{)n '3a()re erf d)einen fo[ • 
f en. mer Q31erfaff er ift 'Paftor unfeNr S?anbesfird)e. 6eine flei· 
f3ige 2lrbeit gibt in tnap:pen 2lusfiit,)rungen bie <mög1id)feit 
einer ürientierung über bie fird)lid)en unb tl)eologijcf,jen Cl:r· 
örterungen ber Seit. 6ie wirb allen wiUfommen fein, bte aus 
äuf3eren (\)rünben fid) bte <Jülle ber erf d)ienencn Qßerfe web·~r 
wieber· nod) neu erwerben tönnen. mas Qßerf ift im Cl:1>angeH· 
jd)en Q'.lerfogswerf etuttgart s, ~eufteigftraf3e 62 (neue 2fn· 
fd)~ift!) erfd)ienen un~ foftet gebunben 6,20 m<m. Cl:ine bro· 
f d)terte 2Lusg<tbe Hegt uor unb Mrf te entf :pred)cnb billiger 
fein. 

mer ~erausgcber Q)r. (\)ünt9cr 61ege1 f:prid)t im Q'.lorwort 
offen aus, baf3 ber Q'.lerfaffer uon einem beftimmten von i!Jm 
be3of1enen 6tanb:punft aus in bie 'Problcme einfü9rt unb ·bie 
erjcl)ienenen m3erfe beurteilt. m3ir teilen bk <meinung, bajj 
ber S?ef er bas nid)t nur erwarten mufJ, f onbern aucl) alS 2ln· 
re~wng 3u einer eigenen e.teUungnal)me aufnimmt. Cl:s wirb 
i!Jm l)ier bcr 'B1id geöffnet für bie '&rage 'Don Cl:nange1ium 
u.nb (\)cjcl), bie bier Uroffenbarung unb natiirtid)en S'.9eofogie, 
bie ber Cl:ntmi,ltl)ofogifierung, bie t>er 2lnt{)ro:pologie (~riften0• 
ial:pl)ilof o:pl)ie), bes Q'.lerl)äUnifies non ~ird)c unb 6taat, bas 
red)te Q'.lerf tänbnis bes 2Ltten steftaments unb eine grof3e Sa{){ 
:praftijd)er t}'ragen ber Seit. '-

Qßir bef d)rän~en uns nid)t barauf, auf bief es m3erf em:pfe!J• 
1enb l)in3umeifen, f onbcrn bcgriif3en es, wenn förd)enuorjtänbe 
unb 6t)nobaLausfcf,jüff e uor aHem ·ben aus bcm üftcn gefomm.e• · 
nen unb il)rer ~üd)er beraubten 'Paftorcn unb ·ben 2Lnf ängern 
im 1,mnt bie 2lnjd)affung erleid)tern. 
ff·%. 12 113 (ID~. IV) 

'.Bef d;-affung eines ~eid)enwagcns. 

Q)ie förd)engemeinbe S?ift/6t)lt benötigt einen 2eid)enwagcn, 
ift aber nid)t in ;bei· ~age, bie ~often für eine 'J1euanfertigung 
aufoubringen. förd)engemeinben, .bie über einen nod) gebraud)s• 
l&l)igen,- aber non il)nen nid)t mel)r benul)ten 2eid)enwagen 
uerfügen, werben bal)er gebeten, fiel) mit bem fürd)enuorftanb 
in S?ift 3roeds. Q'.lerfaufs unmittelbar in Q'.lerbint>ung 3u jel)cn. 
'3.·%. 12 214 (Q)e3. VII) 

Schmidt & Klaunig. DF 94, Kiel 1571 . 
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